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Mitarbeiter bereiten 6. Sparkassen-Mittsommernachtslauf vor 

Am 29. Juni heißt es bereits zum sechsten Mal beim Sparkassen-

Mittsommernachtslauf: laufen tut Gutes!  Alle Start- und Spendengelder gehen 

wieder an vier karitative Einrichtungen in Langenfeld. Während die 

Anmeldungen zum 900 Meter Familien- und Freundelauf sowie zum 10 Kilometer 

Sparkassenlauf bereits geöffnet sind, bereiten sich die Mitarbeiter auf ihren 

Einsatz bei diesem Großereignis vor. 

 

 

Organisatorin Denise Jahn rührt die Lostrommel nach dem Bambinilauf, damit der 
Sparkassen-Tiger ein neues Zuhause findet. 
 



Jedes Jahr zur Sommersonnenwende verwandelt die Stadt-Sparkasse die Innenstadt 

zur längsten Laufstrecke Langenfelds. So bekam der Lauf auch seinen Namen: 

Sparkassen-Mittsommernachtslauf. In diesem Jahr findet dieser sogar schon zum 

sechsten Mal statt und ist in Langenfeld längst zu einer festen Größe geworden. Ein 

solches Ereignis könnte die Organisatorin Denise Jahn ohne ihre zahlreichen 

Kollegen, die ihr an dem Tag als Helfer zur Verfügung stehen, nicht stemmen: „Ich 

bin wirklich froh darüber, dass sich so viele Mitarbeiter Jahr für Jahr mit so viel Spaß 

an der Sache bereit erklären, zu helfen.“ Und Helfer braucht die Eventleitung einige. 

Am Veranstaltungstag hilft ein Team aus zehn Personen schon ab 10 Uhr morgens 

dabei, Luftballons aufzupumpen, Ballon-Trauben zu schnüren und anschließend zu 

dekorieren. Die Anmeldezelte werden ab 16 Uhr besetzt, damit die Läufer rechtzeitig 

ihre Startunterlagen abholen können. Darunter sind auch einige Teams der 

Betriebssportgemeinschaften der umliegenden Sparkassen. „Wir freuen uns 

natürlich sehr über die rege Teilnahme und setzen auf einen neuen 

Teilnehmerrekord“, berichtet Jahn mit einem Augenzwinkern, die den Lauf 

zusammen mit Vorstandsmitglied Stefan Noack vor sechs Jahren ins Leben rief.  

Für eine gute Dokumentation der Veranstaltung schlüpft ein weiterer Kollege in die 

Rolle eines Fotografen und hält die vielen emotionalen Momente des Tages fest. 

Natürlich ist dieser pünktlich um 18 Uhr an der Startlinie, wenn bei den Bambinis der 

erste Startschuss fällt. Für die älteren Kinder gibt es um 19 Uhr den Familien- und 

Freundelauf. Den sportlichen Höhepunkt bildet auch in diesem Jahr wieder der 10 

Kilometer Sparkassenlauf. Er ist der einzige der drei Läufe, bei dem mit dem 

ChampionChip eine professionelle Zeitmessung durchgeführt wird. Auf einer 

solchen Strecke bekommen die Läufer nicht nur bei heißen Temperaturen ordentlich 

Durst. Abhilfe schafft die Organisatorin mit fleißigen Helfern, indem sie Wasserbars 

aufstellt. Da kein Wettkampf ohne Siegerehrung stattfinden darf, hat Jahn dafür 

ebenfalls eine Kollegin, die ihr nach allen drei Läufen zur Seite steht. Wenn sich die 

Zuschauer und Läufer schließlich in der anbrechenden Dunkelheit auf den Heimweg 

machen, heißt es für das Mitarbeiterteam noch aufräumen.  

 

Weitere Infos und Anmeldungen unter www.sparkassen-mittsommernachtslauf.de. 

 

 


